
 
 IGLU 
 
Bühlstraße 10 
D-37073 Göttingen 
Tel.: (05 51) 5 48 85-0 
Fax: (05 51) 5 48 85-11 

 
 
www.iglu-goettingen.de 
kontakt@iglu-goettingen.de 
 
Steuernr.: 20/235/39204 

 
 

 

 
 
Finanziert durch das Hessische Ministerium für Umwelt,  
Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
 
vertreten durch das Regierungspräsidiums Kassel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingenieurgemeinschaft für Landwirtschaft und Umwelt · Bühlstr. 10 · D-37073 Göttingen   

 
 
 

 
Göttingen, den 11.1.2021 

 
 
[[NeuerBrief]] 

Rundbrief Nr. 01/2021 
WRRL Maßnahmenraum „Kassel Nord“ 

Themen  Witterungsverlauf 
 Herbst-Nmin-Ergebnisse 2020 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

in diesem Rundschreiben geht es rückblickend um die Witterung und die Herbst-Nmin-Werte 
von 2020.  

Witterungsverlauf 

In Abbildung 1 ist der Witterungsverlauf 2020 über die durchschnittlichen Monatswerte für 
Niederschlagssummen und Lufttemperatur aufgeführt. Die zugrunde liegenden Daten 
entstammen der DWD-Wetterstation in Schauenburg-Elgershausen. 

Zu Jahresbeginn dominierten jahreszeituntypische hohe Temperaturen und insbesondere der 
Januar erwies sich wie die vorausgegangenen Monate als zu niederschlagsarm. Das 
bedeutete für die ohnehin erschöpften Wasserreserven im Boden keine Besserung. Ganz 
anders präsentierte sich der Februar: Die Niederschlagsmenge war doppelt so hoch wie im 
langjährigen Mittel, was Fluch und Segen zugleich war. Zum einen fielen endlich die erhofften 
Niederschläge, allerdings ließ dadurch die Befahrbarkeit der Flächen im Rahmen der 
Wirtschaftsdüngergabe stark nach. In den Folgemonaten präsentieren sich zwar die 
Temperaturen wachstumsförderlich, doch die Niederschläge ließen wie schon in den 
vorangegangenen Jahren auf sich warten. Besonders in der wichtigen Wachstumsphase im 
April/Mai wurde das Wasser von allen Ackerbauern schmerzlich vermisst. Die Niederschläge 
kamen dann im Juni, wovon lediglich die Sommerkulturen Mais und Rübe profitieren konnten. 
Den Sommer – insbesondere den August – kennzeichneten leider wie gewohnt zu hohe 
Temperaturen und zu niedrige Niederschlagsmengen. Im Oktober fielen zum ersten und 
einzigen Mal im zweiten Jahresabschnitt ausreichend Niederschläge, wenn auch zu wenig, 
um das Wasserdefizit auszugleichen. Das machte sich stark bei der Herbst-Nmin-Probenahme 
bemerkbar: Auch wenn (fast) alle Flächen bis auf 90 cm Tiefe beprobt werden konnten, war 
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ein großer Kraftaufwand nötig, um die gewohnte Probenahme per Hand durchzuführen. 
Während des gesamten letzten Quartals waren die Temperaturen überdurchschnittlich hoch, 
besonders der Dezember war für diese Jahreszeit besonders mild. Ein Umstand, der aus 
phytosanitärer Sicht Sorge bereitet und auf einen kalten Jahresbeginn 2021 hoffen lässt. 

 
Abbildung 1: Witterungsdaten für das Jahr 2020 

Herbst-Nmin-Ergebnisse 

Mit den Herbst-Nmin-Werten wird der Gehalt an mineralischen Stickstoff (Nitrat und Ammonium) 
im Hauptwurzelraum (0-90 cm) des Bodens zu Vegetationsende beschrieben. Sie stellen das 
konkrete Stickstoffauswaschungspotential über die Wintermonate dar. Erfreulicherweise ist 
das Gebietsmittel mit 64 kg Nmin/ha im Vergleich zum Vorjahr gesunken, obwohl die hohen 
Temperaturen zum Jahresende einen höheren Wert befürchten ließen. Die Herbst-Nmin-Werte 
befinden sich somit auf dem niedrigsten Niveau seit Beratungsbeginn! Die 
Mineralisationsbedingungen waren nicht zuletzt durch trockene Böden und weit 
überdurchschnittliche Temperaturen im November sehr lange gut. Entsprechend spät wurde 
die Nmin-Beprobung bei sinkendem Temperaturniveau der Leitflächen erst im Dezember 
vorgenommen.  

Abbildung 2 zeigt die Herbst-Nmin-Werte im Maßnahmenraum von Beginn der Beratung 2013 
bis zum letzten Herbst 2020. 2013 wurden in Kassel-Nord erstmals Leitflächen beprobt. Die 
erste Messung ergab einen Durchschnittswert von 77 kg Nmin/ha. Die höchsten Werte fand 
man im Jahr 2018 mit 87 kg Nmin/ha infolge einer ausgeprägten Dürre. 2018 war ähnlich wie 
2019 sehr heiß, dadurch wurde sehr viel Stickstoff mineralisiert und durch das Regendefizit 
waren die Erträge bzw. die N-Entzüge gering.  Den zweitniedrigsten Wert fand man 2017 im 
niederschlagreichsten Jahr mit 65 kg Nmin/ha. 2019 hat trotz der Rekordtemperaturen einen 
Durchschnittswert von 69 kg Nmin/ha und ist somit unter dem Mittelwert der letzten sechs Jahre 
von 76 kg Nmin/ha. Mit 64 kg Nmin/ha ließ sich der deutliche Abwärtstrend der mittleren Nmin-
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Werte auch im Herbst 2020 fortschreiben. Im Schnitt der Jahre schätzt die Trendlinie eine 
Abnahme der Nmin-Werte von 1,26 kg N pro Jahr und zeigt somit den Erfolg der 
Gewässerschutzberatung im Maßnahmenraum Kassel Nord! 

 
Abbildung 2: Herbst-Nmin-Werte von 2013 bis 2020 in 0-90 cm Bodentiefe in Maßnahmenraum WRRL-
Kassel-Nord 

In die Auswertung der Herbst-Nmin-Werte 2020 sind für den Maßnahmenraum „Kassel Nord“ 
die Werte von 176 Flächen auf 44 Leitbetrieben eingeflossen. Von diesen Flächen konnten 
lediglich fünf nicht berücksichtigt werden, da die Ergebnisse nicht plausibel erklärbar waren 
und eine Reproduktion der Ergebnisse unwahrscheinlich schien.  

 Generell können wir folgende Aussagen über die Herbst-Nmin-Werte feststellen:  

 Das Nmin-Niveau der Flächen ist mit einem Mittelwert von 64 kg Nmin/ha (0-90 cm 
Bodentiefe) im Vergleich zum Vorjahr nochmals leicht gesunken (69 kg Nmin/ha bei 0-
90 cm Bodentiefe). 

 Das Ertragsniveau schwankte standortabhängig stark, besonders bei Wintergerste und 
auch Raps wurden teilweise sehr gute Erträge erzielt, Winterweizen und frühe 
Sommerungen brachten teils schwächere Erträge mit entsprechend geringen N-
Entzügen 

 Die Intensität der Bodenbearbeitung hängt stark von betriebsspezifischen 
Bedingungen und phytosanitären Ansprüchen ab, wird aber zugunsten des 
Wasserschutzes nach Möglichkeit in Häufigkeit und Eingriffsintensität verringert 

 Über alle Fruchtfolgekonstellationen liegt etwa die Hälfte des Nmin-Wertes in der oberen 
Bodenschicht 0-30 cm 

 Im Beprobungszeitraum im Dezember 2020 war im Maßnahmenraum noch keine 
Sickerwasserbildung und somit kein N-Verlust in tiefere Bodenschichten vorhanden 
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Abbildung 3: Herbst-Nmin-Werte 2020 in 0-90 cm Bodentiefe in Maßnahmenraum WRRL-Kassel-Nord 

In Abbildung 3 sind die Nmin-Werte nach verschiedenen Vorfruchtkonstellationen sortiert 
dargestellt.  

Den höchsten Mittelwert weisen Flächen nach Leguminosen mit 108 kg Nmin/ha auf. 
Bemerkenswert ist die Schwankungsbreite von 51 kg Nmin/ha bis 207 kg Nmin/ha. Der niedrigste 
Wert belegt eindrucksvoll, dass durch entsprechendes Nacherntemanagement und sehr 
extensive Bodenbearbeitung nach Körnerleguminosen durchaus akzeptable Herbst-Nmin-
Werte zu erzielen sind. Demgegenüber kann der hohe Wert von 207 kg Nmin/ha hohe N-
Verluste über Winter bedeuten. Hier wurde nach der Ernte deutlich zu intensiv bearbeitet.  

Unter Weizen nach den Vorfrüchten Raps bzw. Zuckerrüben sowie auch unter Stoppelgetreide 
(vornehmlich Wintergerste bzw. Stoppelweizen) wurden mittlere Nmin-Werte um 80 kg Nmin/ha 
ermittelt, bei nahezu identischer Tiefenverteilung. Auffällig im Herbst 2020 sind die 
vergleichsweise hohen Nmin-Werte unter Weizen nach Zuckerrüben verglichen mit jenen unter 
Weizen nach Raps. Erfahrungsgemäß liegen die Nmin-Werte nach Vorfrucht Raps deutlich 
höher, infolge der Diskrepanz zwischen N-Zufuhr über die Düngung und N-Abfuhr über das 
Erntegut der Kultur. In Verbindung mit der guten Bodengare und den leicht umsetzbaren 
Ernterückständen besteht hier grundsätzlich ein erhöhtes Risiko für hohe Herbst-Nmin-Werte. 
Offensichtlich sind die Bemühungen der WRRL-Beratung, die Bodenbearbeitung nach Raps 
extensiv zu gestalten, in vielen Leitbetrieben angekommen. Diese Beobachtung wird durch 
den niedrigsten Nmin-Wert von 28 kg Nmin/ha nach Vorfrucht Raps gestützt. Dies ist aus Sicht 
des Grundwasserschutzes ein hervorragendes Ergebnis. Eine Reihe hoher Nmin-Werte führte 
nach Raps allerdings zu einem zu hohen Mittelwert von 80 kg Nmin/ha. Hier muss noch einmal 
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genau verglichen werden, wie sich das Rapsnacherntemanagement auf den Leitflächen 
unterschied, und ob auch unterschiedliche N-Düngungshöhen den Herbst-Nmin-Wert 
beeinflusst haben könnten. Die hohen mittleren Nmin-Werte nach Zuckerrüben können auf 
zweierlei Ebenen verursacht worden sein. Möglicherweise wurde insbesondere bei frühen 
Rodeterminen viel bodenbürtiger Stickstoff bzw. Stickstoff aus vorhergehender Zwischenfrucht 
mineralisiert, welchen der folgende Weizen nicht aufgenommen hat. Bei frühen Rodeterminen 
ist die Zuckerrübe noch in vollem Wachstum, sodass ihre N-Aufnahme durch die Ernte 
vorzeitig beendet wird. Eine entscheidende Rolle hat aber auch die Bodenbearbeitung nach 
Zuckerrüben gespielt. Diese wurde in den vergangenen drei Jahren im Maßnahmenraum aus 
phytosanitären Gründen deutlich intensiviert, bis hin zum Pflugeinsatz. Cercospora als 
resistenzgefährdete Blattkrankheit sowie die Rübenmotte als bedrohlicher tierischer Schädling 
sollen gemäß Pflanzenschutzdienst Gießen durch eine saubere Pflugfurche eingedämmt 
werden. Aus den Erfahrungen der Zusatzberatung heraus ist der Pflugeinsatz allerdings 
kritisch zu sehen, erhöht sich das Mineralisationspotenzial doch sehr stark. Eine Erweiterung 
der Fruchtfolge zur Gesunderhaltung der Böden sollte daher anzustreben sein. Einmal mehr 
wird der Zielkonflikt zwischen Feldhygiene und Grundwasserschutz deutlich. Nach Sichtung 
erster Flächenbilanzen erfolgte die N-Düngung der Zuckerrüben im Maßnahmenraum auch 
2020 sehr verhalten und weit unter Entzug, sodass hier nicht die Ursache für hohe Herbst-
Nmin-Werte liegen kann. Es gilt aber zu untersuchen, inwieweit die zunehmende organische 
Düngung zu Zuckerrüben die Mineralisation nach der Zuckerrübenernte gefördert haben 
könnte. 

Positiv aufgefallen ist der vergleichsweise moderate Herbst-Nmin-Wert im Mittel von 20 
Leitflächen unter Weizen nach Mais. Mit 65 kg Nmin/ha ist nach der Vorfrucht Mais ein deutlicher 
Rückgang über die vergangenen Jahre der WRRL-Zusatzberatung zu verzeichnen. An dieser 
Kultur lässt sich der Einfluss der gemeinsamen Anstrengungen von Landwirten und Beratern 
sehr anschaulich beschreiben. Die N-Düngung zu Mais konnte nicht zuletzt durch 
überzeugende Befunde aus Demonstrationsversuchen auf vielen Leitbetrieben deutlich 
reduziert werden, ohne Ertrag zu riskieren. Zudem wurde auf mehrjähriges Hinwirken der 
Zusatzberatung die Bodenbearbeitungsintensität nach Mais deutlich vermindert, sodass der 
bekannte Mineralisationsschub nach Mais entsprechend geringer ausfällt. Besonders 
erfreulich ist, dass hier kein Zielkonflikt mit der Feldhygiene entsteht, denn im 
Maßnahmenraum werden die Maisstoppeln inzwischen flächendeckend und intensiv 
gemulcht. In Verbindung mit einer flachen Einarbeitung entstehen ideale Rottebedingungen. 
Nicht außer Acht lassen darf man aber Herbst-Nmin-Werte nach Mais von über 100 kg Nmin/ha, 
die ebenfalls gemessen wurden. Dies ist entschieden zu hoch. Es muss geprüft werden, 
welches hier die treibenden Faktoren waren. Sie müssen in den entsprechenden Betrieben 
konsequent verändert werden, um das gesamt Nmin-Niveau nach Vorfrucht Mais weiter zu 
senken. 

Unter mehrjährigem Kleegras wurden Herbst-Nmin-Werte von 42 kg Nmin/ha gemessen. Diese 
Kultur spielt durch den höheren Anteil an Ökobetrieben mittlerweile eine größere Rolle. Man 
würde niedrigere Nmin-Werte hier erwarten. Auffällig war ein teils hoher Besatz mit Feldmäusen 
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in diesen Kleegrasflächen, deren Wühltätigkeit der Wirkung einer Bodenbearbeitung 
nahekommt. Dadurch wurde offenbar die Mineralisation befeuert. 

Im Herbst 2020 zeigten Rapsflächen sowie Zwischenfruchtbestände ihren entscheidenden 
Beitrag zum Grundwasserschutz. Die niedrigen Nmin -Werte unter den meisten Rapsflächen 
(Mittelwert 45 kg Nmin/ha, Minimalwert 16 kg Nmin/ha) zeugen vom Vermögen des Rapses, auch 
unter stark mineralisierenden Witterungsbedingungen hohe N-Mengen aus dem Boden in 
Biomasse zu konservieren. Noch deutlicher wird dieser Effekt unter früh gesäten 
Zwischenfruchtbeständen. Ein Mittelwert von 30 kg Nmin/ha verdeutlicht die Erfolge für den 
Grundwasserschutz bei sorgfältig durchgeführtem Zwischenfruchtanbau in Verbindung mit 
frühen Saatterminen. Bei ausreichend Keimwasser sind im Maßnahmenraum zumindest auf 
guten Standorten bis Vegetationsende üppige Zwischenfruchtbestände herangewachsen, 
welche ihre positiven Effekte auf Grundwasserschutz und Bodenfruchtbarkeit voll entfalten 
konnten. 

Wie schon in den letzten Jahren, können Sie zur genaueren Düngeplanung Ihre 
Wirtschaftsdünger über uns kostenlos analysieren lassen. Bei Interesse könne Sie uns gerne 
telefonisch oder per Mail über die oben angegebenen Daten kontaktieren. 

 

Die Landwirtschaft steht auch im neuen Jahr wieder vor großen Herausforderungen. Hierzu 
zählen neben der allgegenwärtigen Nitratbelastung des Grundwassers der Klimawandel sowie 
die neuen Düngevorschriften, verbunden mit einer schwierigen wirtschaftlichen Lage. Hier gilt 
es in Zusammenarbeit von Beratung und Praxis neue Ideen zu entwickeln und den Mut zu 
fassen, auch mal neue Wege zu gehen, um auf die geänderten Umweltanforderungen 
reagieren zu können. Außerdem möchten wir uns bei Ihnen für die lebendige Zusammenarbeit 
trotz Corona-Krise herzlich bedanken und freuen uns auf ein neues spannendes Jahr 2021. 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 

 

 
Dominik Schmidt   Jonas Rabe    Maximilian Henne 
0170 / 45 31 463   0170 / 45 31 468   0162 / 93 97 280 

Bitte beachten Sie, dass die neue Düngeverordnung am 01.01.2021 in Kraft getreten ist. 
Mit ihr kam es zu einer Neuausweisung der mit Nitrat und Phosphat belasteten Gebiete. 

Inwieweit Sie davon betroffen sind, können sie unter den folgenden Links einsehen: 

Nitrat:        https://www.geoportal.hessen.de/map?WMC=3430 

Phosphat: https://www.geoportal.hessen.de/map?WMC=3431 

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung! 

Ingenieurgemeinschaft für Landwirtschaft und Umwelt 


